
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Smart Meter Rollout 
Wer zahlt wem wieviel? 

I. Um was geht es hier (S. 2) 

II. Abstrakter Problemaufriss (S. 3) 

III. Zielstellung dieses Papiers (S. 4) 

IV. Bewertung bestehender Rahmenverträge (S. 4) 

V. Rechtliches Verständnis (S. 7) 

1. Systematik vom Verbraucher aus gedacht 

2. Rechtliche Vereinbarkeit und Vertragsvorgaben gem. 
§ 9 MsbG 

VI. Ausgestaltung der Beziehung zwischen grundzuständigen 
Messstellenbetreiber und Lieferanten (S. 9) 

VII. Kommunikationsnotwendigkeit (S. 12) 

  



bne | Smart Meter Rollout – Wer zahlt wem wieviel? | Seite 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Um was geht es hier? 
In naher Zukunft werden Verbraucher angeschrieben, dass „Smart Meter“ bei Ihnen eingebaut 
werden sollen. Das wird Geld kosten. Nicht immer viel mehr als bisher– aber eben ein bisschen. 
Manche Energieversorger werden Verträge mit Smart Metern anbieten, manche werden Ver-
träge ohne diese Leistung anbieten. Wahrscheinlich wird es schwarze Schafe geben, die das im 
Vertrag verstecken.  

Wir beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft vertreten Unternehmen, die damit offen 
und ehrlich umgehen wollen.  

Deshalb machen wir bereits heute auf das Problem aufmerksam. Wenn jemand mit einem Ver-
sorger einen Vertrag ohne Smart Meter abschließt, wird derjenige, der den Smart Meter ein-
baut, dem Verbraucher jedes Jahr eine zweite separate Rechnung neben der Stromrechnung 
schicken. Der Verbraucher zahlt dann zwei Rechnungen. 
Uns geht es bei der folgenden vertraglichen Beschreibung darum, wie wir jetzt ein verständli-
ches Verfahren finden können. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass 

 den Verbrauchern klar wird, an wie viele Vertragspartner sie wie viel zu zahlen haben; 
 und zwar so, dass die Verbraucher sich selbst dafür entscheiden können, ob sie einen 

oder zwei Verträge haben. 
 Verbraucher erkennen können, wieviel der eine Vertrag weniger kosten wird, wenn sie 

einen zweiten zusätzlichen abschließen. Aber auch, was der eine mehr kosten wird, 
wenn sie nur einen haben wollen. 

 das Verhältnis zwischen Smart-Meter-Anbieter und Versorger geregelt wird. Insbeson-
dere muss klar sein, wie der Versorger für den Smart-Meter-Anbieter einzieht, wenn es 
nur einen Vertrag gibt. 

 in diesem Fall Abwicklungsstandards etabliert werden. 
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II. Abstrakter Problemaufriss 
Durch das Messstellenbetriebsgesetz wurden die Rechtsverhältnisse zwischen Letztverbrau-
chern, Lieferanten, Messstellenbetreibern und Netzbetreibern umfassend neu geregelt. Dies 
betrifft in hohem Maße auch die vertragliche Gestaltung zwischen den genannten Parteien. 

Kern der gesetzlichen Neuregelung ist ein liberalisierter Messstellenbetreiber. Aus dieser 
Grundsatzentscheidung folgt, dass der bisher in den vertraglichen Ausgestaltungen vorgenom-
mene Versuch, möglichst viele Aspekte aus einer einheitlichen Regelung Messstellenbetrei-
ber/Netzbetreiber zu überführen, nicht mehr gelingen kann. 

Nunmehr ist es erforderlich, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie die vor allem 
maßgeblichen Schuldverhältnisse zwischen 

 mit Verbraucherschutzrechten versehenen Letztverbrauchern (Anschlussnutzer) 
 liberalisierter Versorgern (Lieferant) 
 „grundzuständigen“ Versorgern (Grundversorger) 
 liberalisierten Messstellenbetreibern (wettbewerblicher oder grundzuständiger MSB) 
 grundzuständigen Messstellenbetreibern für neue Infrastruktur (grundzuständiger 

Messstellenbetreiber für intelligente Messsysteme und moderne Messeinrichtungen) 
 grundzuständigen Messstellenbetreibern für alte Infrastruktur (grundzuständiger 

Messstellenbetreiber) 
 Netzbetreibern 

auszugestalten sind. 

 
Der Rechtsrahmen wird hier maßgeblich durch die §§ 9 und 10 MsbG bestimmt. Dieser ist al-
lerdings in bestimmten Punkten lösungsoffen und lässt der Bundesnetzagentur explizit einen 
Spielraum für konkretisierende Allgemeinverfügungen in Form einer Festlegungsbefugnis. 
Die Bundesnetzagentur hat angekündigt, davon entsprechend Gebrauch zu machen und zwei 
Verträge zur Konsultation vorgelegt. 

Diese Konsultationsvorschläge regeln: 

 Den Vertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant (Lieferantenrahmenvertrag) 
 Den Vertrag zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber (Messstellenrahmenver-

trag) 

Damit bleiben vor allem zwei Konstellationen offen, die eine enorme Brisanz in sich bergen, da 
sie direkt das Verhältnis zu Verbrauchern betreffen. Die Kernfrage dahinter lautet:  
„Wem zahlt der Verbraucher die Rollout-Kosten und wie wird abgerechnet?“ 



bne | Smart Meter Rollout – Wer zahlt wem wieviel? | Seite 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bundesnetzagentur hat angekündigt, hierzu keine Konkretisierungen vorzunehmen. Aktuell 
existieren hierzu stark voneinander abweichende Vorstellungen im Markt. 

III. Zielstellung dieses Papiers 
Aufgrund der erheblich auseinanderfallenden Interpretationen des rechtlichen Status Quo, 
kommen diesem Papier zwei Funktionen zu.  

Einerseits soll durch einfache und klare Sprache zum besseren Verständnis der Problematik 
beigetragen werden. Da die rechtliche Ausgangssituation alles andere als trivial ist, werden ei-
nige Grundsätzlichkeiten breiter dargestellt.  

Andererseits wird hier das Verständnis transportiert, das die Energiebranche im Bereich des 
Wertschöpfungssegments „Vertrieb“ hat. Es wäre wünschenswert, wenn der Dialog mit dem 
Wertschöpfungssegment „Netz“ so geführt werden könnte, dass man sich auf ein gemeinsames 
Verständnis einigen kann. 

IV. Bewertung bestehender Rahmenverträge 
Aktuell kursieren mehrere Vertragsentwürfe, darunter ein aktuell vom BDEW erstellter Rah-
menvertrag von Anfang Juli 2017, der von mehreren Netzbetreibern mittlerweile an die Liefe-
ranten versendet wurde, die im Netzgebiet als Versorger auftreten. 

Der bne hatte hierzu bereits mit Mail vom 15. Juni 2017 reagiert, um den Gesprächsfaden auf-
zunehmen, da nach erster, schneller Prüfung (aufgrund der mit dem Anschreiben verbundenen 
Fristsetzung) mehrere Lösungsvorschläge im Vertrag intern als nicht geeignet bewertet wur-
den. Gleichzeitig hat der bne empfohlen, vorerst von der Unterzeichnung des Vertrags abzuse-
hen, da mit der Unterzeichnung Nachteile zulasten der Lieferanten zu befürchten waren. 

Nunmehr hat der bne eine umfassende Bewertung des BDEW-Rahmenvertrags vorgenommen. 
Im Ergebnis wird der Rahmenvertrag als ungeeignet und rechtswidrig eingestuft. Eine wohlwol-
lendere Darstellung ist nicht möglich. Der bne achtet und respektiert den Willen und die Bereit-
schaft des BDEW, zu standardisierten Prozessen beizutragen. In diesem Fall ist der Versuch 
misslungen. 

Dies ergibt sich unter anderem aus folgenden Gründen: 

1. Die im Vertragsvorschlag vorgesehenen unterschiedlichen Vertragspartner erschweren 
bzw. verunmöglichen die Findung gemeinsamer Regelungen. Insbesondere führt die mögli-
che Einbeziehung von Letztverbrauchern dazu, dass über die § 10 Abs. 1 S. 1 MsbG i.V.m. 
§ 41 Abs. 1, 2 S.1, 3 EnWG verschiedene Verbraucherschutzrechte in den Vertrag integriert 
werden müssen. Ein Vertrag, der gleichzeitig Regeln zwischen Unternehmen zu Verbrau-
chern und Unternehmen zu Unternehmen beinhalten soll, wird zwangsläufig unübersicht-
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lich und verstößt damit bereits gegen das Einfachheitsgebot, das § 41 Abs. 1 EnWG zugrun-
de liegt. 

2. Es besteht keine einheitliche Begriffswahl. Dies führt zu Auslegungsschwierigkeiten. Im 
Rubrum ist die Rede vom Messstellennutzer – eine Rollenbeschreibung, die im Gesetz nicht 
vorgesehen ist. Beim Vertragsgegenstand in § 1 Nr. 1 S. 3 ist diejenige Messstelle vertrags-
gegenständlich, an der der Anschlussnutzer Elektrizität entnimmt. Diese auseinanderfal-
lenden Begrifflichkeiten sind nicht aufeinander abgestimmt und führen zu Unklarheiten be-
züglich der Regelungsgegenstände, die sich aus § 41 Abs. 1 S. 1 EnWG ergeben. 

3. Die Regelung in § 1 Nr. 2 des Rahmenvertrags wird als unvereinbar mit § 14 Abs. 2 MsbG 
angesehen. Zwar ist es richtig, dass nach der WiM im Einzelfall auf den Rechnungsüber-
nahmeprozess ausgehend vom grundzuständigen Messstellenbetreiber verzichtet werden 
kann. Allerdings ist Vorbemerkung 3.2.3.1 (2. Spiegelstrich) der WiM zu beachten:  

„Wenn der MSB von einer neuen Lieferantenzuordnung auf einer Marktlokation vom NB er-
fährt, und kein exklusiv geschlossenes Vertragsverhältnis des MSB mit dem Anschlussnutzer 
oder dem Anschlussnehmer hat, ist er verpflichtet, dem LF ein Angebot zur Übernahme des 
Entgelts für den  Messstellenbetrieb vorzulegen, wenn der Messstellenbetrieb über den LF 
abgerechnet werden kann.“ 

Die Art und Weise, wie der Verzicht auf den Rechnungsübernahmeprozess als Vertrags-
klausel einbezogen wird, ist unzulässig. Sie erweckt den Eindruck, der gMSB entscheide 
darüber, dass er die all-inclusive-Abwicklung davon abhängig macht, dass auf den Rech-
nungsübernahmeprozess verzichtet wird. Dies widerspricht der Pflicht, in § 14 Abs. 2 MsbG 
den Rechnungsübernahmeprozess grundsätzlich anbieten zu müssen.  

Eine rechtskonforme Lösung hätte beispielsweise darin bestehen können, ein entspre-
chendes Ankreuzkästchen anzubieten, aber ist nicht in der Ausgestaltung als rahmenver-
tragliche Klausel (auch wenn diese als optional gekennzeichnet ist) zu sehen. 

4. In § 2 Nr. 1 des Vertrags sind unzulässige Formulierungen enthalten. Übernommen werden 
hier größtenteils wortgleiche Formulierungen aus § 3 MsbG, der die Aufgaben des Mess-
stellenbetreibers beinhaltet. Allerdings wird mit Blick auf die lit. c) und d) mit Verweis auf 
die Fußnoten behauptet, dass die Aufgaben Messwertaufbereitung und Datenübertragung 
Aufgaben des Netzbetreibers im Interimsmodell seien. Richtig ist zwar, dass die Bundes-
netzagentur hier von der Möglichkeit einer Übergangsregelung Gebrauch gemacht hat, die 
einzelne Funktionen (Plausibilisierung von Messwerten, sternförmige Kommunikation etc.) 
auf den Netzbetreiber übertragt. Von der grundsätzlichen Aufgabenübertragung darf die 
Festlegung allerdings gerade nicht abweichen. Hier ist nur ein Ausgestaltungsspielraum, 
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aber kein Abweichen von der grundsätzlichen Aufgabenzuteilung zugelassen. Die vertragli-
che Regelung ist damit nicht in Übereinstimmung mit dem MsbG. 

5. In § 2 Nr. 4 des Rahmenvertrages wird die Regelung des § 22 Abs. 1 NAV eingeführt, die 
den Anschlussnehmer zur Vorhaltung eines entsprechenden Zählerplatzes verpflichtet. Die 
im Vertrag aufgeführten Parteien beinhalten allerdings in der Regel gerade nicht den An-
schlussnehmer. Diese Regelung ist damit überflüssig, sofern Sie nichts aussagen soll und 
rechtswidrig, sofern sie eine Verpflichtung des Letztverbrauchers o. Anschlussnutzers bein-
haltet. Hier ist allerdings wieder unklar, wie die Begrifflichkeiten Letztverbrau-
cher/Anschlussnutzer/Anschlussnehmer voneinander abgegrenzt werden. 

6. § 2 Nr. 5 ist nicht in Einklang mit § 2 Nr. 5 des Lieferantenrahmenvertrags (zumindest in der 
Fassung, der durch die BNetzA zur Konsultation gestellt wurde). Im Lieferantenrahmenver-
trag wird klargestellt, dass die Abwicklung davon abhängt, dass der Lieferant mit dem 
Letztverbraucher einen kombinierten Vertrag abschließt. So sieht es auch § 9 Abs. 2 MsbG 
vor. Dies ersetzt der Rahmenvertrag, in dem er das entscheidende Verhältnis Kun-
de/Lieferant auf das Verhältnis gMSB/Lieferant verlagert. Diese Klausel steht damit in di-
rektem Konflikt zum LRV. 

7. In § 2 Nr. 5 S. 3 ist eine Hilfskonstruktion vorgesehen, die als Regelung zulasten Dritter 
prinzipiell unzulässig ist. Dort wird eine Konstruktion beschrieben, in der der Lieferant nicht 
den Vertrag unterzeichnet, aber gleichwohl eine in den Vertrag aufgenommene Regelung 
treffen soll. Dies ist unzulässig. Zwar ist der verwiesene § 5 größtenteils deckungsgleich mit 
§ 4 des Lieferantenrahmenvertrags – allerdings mit dem Unterschied, dass im vorgeschla-
genen Rahmenvertrag auf das konsensuale Erfordernis in § 4 Nr. 3 LRV verzichtet wurde. 
Die Regelung ist damit unzulässig. 

8. Die Regelung in § 7 Nr. 3 weicht vom Lieferantenrahmenvertrag in § 6 Nr. 5 ab. Dort wird 
der abweichende Turnus auf Anforderung des Lieferanten durchgeführt. Der Regelungsvor-
schlag streicht diese Zuordnung und steht damit zum von der BNetzA konsultierten LRV in 
Widerspruch. 

9. Die Regelung in § 8 Abs. 3 ist unabhängig von der Frage, ob die Preisänderungsklausel im 
Einklang mit der verbraucherschutzrechtlichen Rechtsprechung steht, in Widerspruch zur 
Veröffentlichung von dreijährigen Preisangaben in § 37 Abs. 1 S. 2 MsbG. 

10. Die Regelung in § 10 Nr. 4, dass der Messstellenbetreiber bei Nichtzahlung die Messeinrich-
tung ausbauen darf, halten wir für unzulässig. Dies ergibt sich aus § 18 Abs. 1 MsbG. 

11. Die Vorauszahlungsregelung in § 11 halten wir für unzulässig in Hinblick auf den 
§ 41 EnWG. Die Vorauszahlung soll als Standardfall definiert werden, kann nach dem Rege-
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lungsvorschlag frühestens nach 18 Monaten entfallen und sieht keine Möglichkeit einer Si-
cherheitsleistung vor. Nach ständiger Rechtsprechung wird dieser Regelung keine juristi-
sche Haltbarkeit zukommen, wenn man sich die Parallelen des grundzuständigen Messstel-
lenbetriebs zur Grundversorgung vergegenwärtigt. 

12. Im 1:1 Abschreiben von gesetzlichen Normen sieht der bne keinen Mehrwert: Vgl. 
§§ 2 Nr.1, Nr. 2 S. 1, Nr. 3; 3; 6 Nr. 2-5; etc. 

Die Mängelliste des Vorschlags ist zu lang, um über diesen Vorschlag in eine sachliche Diskussi-
on eintreten zu können. Die kritisierten Punkte sind keinesfalls abschließend. 

Da auch von Seiten des BDEW Einwände gegen den bne-Vertragsvorschlag erhoben wurden, 
wird unter [V.] ein allgemeines Rechtsverständnis beschrieben. Sofern sich alle Stakeholder auf 
ein strukturell gleiches Rechtsverständnis einigen könnten, wäre bereits viel gewonnen. 

V. Rechtliches Verständnis 

Die rechtliche Interpretation des bne leitet sich davon ab, die vertragliche Ausgestaltung vom 
Kunden/Letztverbraucher her zu denken und daraus die notwendigen vertraglichen Regelungs-
gegenstände abzuleiten. Dabei ist als wesentliches Grundprinzip zu berücksichtigen, dass jeder 
am Markt agierende Akteur – unabhängig, ob Lieferant oder Messstellenbetreiber – immer im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei ist, zu entscheiden, welche tariflichen Ausgestaltungen 
er seinen Kunden anbieten möchte. Nach der Darstellung der Systematik in (1.) wird in (2.) auf 
die rechtliche Vereinbarkeit mit § 9 MsbG eingegangen. In (3.) werden sodann die vertraglichen 
Randbedingungen detaillierter dargestellt. 

1. Systematik vom Verbraucher aus gedacht 

Der Letztverbraucher soll derjenige sein, der entscheidet. Da er die Möglichkeit hat, sich im 
Wettbewerb für einen Messstellenbetreiber, einen Lieferanten oder einen Partner, der beide 
Dienstleistungen vereint, zu entscheiden, sind drei Hauptvarianten mit zwei Unteroptionen 
denkbar: 

Var. 1: Der Kunde schließt einen separaten Vertrag mit einem MSB, in dem die separate Ab-
rechnung dieser Leistung vereinbart wird. Wenn der Kunde mit dem Lieferanten im Vertrag 
Leistungen vereinbart hat, die nunmehr von dem neuen MSB erbracht werden, muss der Ver-
trag entsprechend umgestellt werden. Sofern der LF-Vertrag die Leistungen nicht enthält (Ba-
sis-Vertrag exklusive mME oder iMSys), ist eine Umstellung dieses Vertrages natürlich ent-
behrlich. 
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Var. 2: Der Kunde erhält die Information, dass bei ihm eine mME oder ein iMSys durch den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber eingebaut werden soll. Er wählt sich keinen eigenen 
Messstellenbetreiber. Der Lieferant bietet ihm an, sich für einen Basis-Vertrag oder einen All-
Inclusive-Vertrag zu entscheiden. Reagiert der Kunde nicht bzw. wird dem Kunden keine akti-
ve Wahlmöglichkeit durch den Lieferanten angeboten, findet auf Basis der AGB eine Ver-
tragsfortführung (entweder als Basis-Vertrag oder als All-Inclusive-Vertrag) statt. 

Var. 3: Der Kunde schließt mit einem MSB oder einem Lieferanten einen Vertrag, der die je-
weils andere Leistung von Anfang an mit abdeckt (kombinierter Vertrag). 

Wünschenswert wäre, dass sich alle drei Varianten unter Verwendung gleichförmiger Prozesse 
abwickeln lassen.  

2. Rechtliche Vereinbarkeit und Vertragsvorgaben gem. § 9 MsbG 

Die Ausgestaltung dieser kundenzentrischen Betrachtung muss nun im Einklang mit dem Gesetz 
stehen. Hierzu sind insbesondere folgende grundsätzliche Vorgaben zu berücksichtigen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 MsbG sieht vor, dass zwischen Messstellenbetreiber und Anschlussnutzer ein 
Vertrag zu schließen ist. [A] 

Dieser Vertrag ist ausnahmsweise verzichtbar, wenn gem. § 9 Abs. 2 MsbG ein kombinierter 
Vertrag zwischen Lieferant und Anschlussnutzer vorliegt, in dem die notwendigen Regelungen 
aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 MsbG enthalten sind. [B] 

Daneben sieht § 9 Abs. 1 Nr. 2 MsbG vor, dass zwischen Messstellenbetreiber und Lieferant ein 
Vertrag zu schließen ist, wenn der Lieferant dies verlangt (so zumindest der eindeutige Wort-
laut). [C] 

Überträgt man diese Grundaussagen des Gesetzes auf die unter V.1 dargestellte Systematik, 
ergibt sich folgendes Schema: 

Variante 1: 

[A] wird geschlossen auf Basis der AGB des Messstellenbetreibers 

[B] kommt nicht zur Anwendung 

[C] ist aus Sicht des Lieferanten verzichtbar: Der Lieferant muss auf Basis-Vertrag umstellen. 

Variante 2: 

[B] wird beim Letztverbraucher durch den Lieferanten abgefragt oder auf Basis der bestehen-
den vertraglichen Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde entschieden. Entweder es 
kommt nicht zum Abschluss eines Vertrags, der auch den Messstellenbetrieb beinhaltet (Un-
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tervariante 1/Basis-Vertrag) – oder der Letztverbraucher entscheidet sich dafür, alles in einem 
Stromvertrag geregelt zu haben (Untervariante 2/All-inclusive-Variante) 

Untervariante 1: 

[C] ist aus Sicht des Lieferanten verzichtbar: Der Lieferant muss auf Basis-Vertrag umstellen. 
(wie bei Variante 1) 

[A] Vertrag wird geschlossen auf Basis eines Rahmenvertrags nach § 9 Abs. 4, der vom grund-
zuständigen Messstellenbetreiber im Internet zu veröffentlichen ist. Wenn der Messstellen-
betreiber und Anschlussnutzer keinen Vertragsschluss vornehmen, greift über 
§ 9 Abs. 3 MsbG der Vertragsschluss durch Entnahme von Elektrizität. Der Lieferant hat mit 
diesem Vertrag nichts zu tun. 

Untervariante 2: 

[C] Selbst in dieser Konstellation kann auf den Vertragsschluss zwischen Lieferant und grundzu-
ständigem Messstellenbetreiber verzichtet werden. 

[A] Der Lieferant übernimmt erforderliche vertragliche Regelungen im Binnenverhältnis mit 
dem Kunden und bezahlt als Schuldner die Messentgelte gegenüber dem grundzuständigen 
Messstellenbetreiber. Da ein Großteil der Regelungen aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 MsbG aber nicht in 
den Stromvertrag übernommen wird, entfällt das Erfordernis eines separaten Vertrages zwi-
schen Anschlussnutzer und grundzuständigen Messstellenbetreiber (§ 9 Abs. 2 MsbG) nicht.  

Variante 3: 

[A] muss nicht geschlossen werden 

[B] ein kombinierter Vertrag liegt vor. 

[C] ein Abwicklungsvertrag zwischen MSB und Lieferant wird in der Regel vorliegen. Dieser be-
darf aber keiner hoheitlichen Festlegung, sondern kann frei im Markt verhandelt werden. 

VI. Ausgestaltung der Beziehung zwischen gMSB und Lieferant 

Im Wesentlichen bleiben aus den Erwägungen in [V.] zwei Handlungsfelder übrig, jeweils die 
Konkretisierung von [A] in beiden Untervarianten der Variante 2. Schwierigkeiten bereitet also 
insbesondere der Sachverhalt, wenn durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber mo-
derne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme eingebaut werden. Ausgangspunkt in 
dieser Variante ist dabei das Vertragsverhältnis zwischen Kunde und Lieferant.  

 Der Kunde entscheidet sich entweder für eine zweite Vertragsbeziehung (Basis-Vertrag) 
oder 



bne | Smart Meter Rollout – Wer zahlt wem wieviel? | Seite 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 für eine gesamthafte Abwicklung des Messstellenbetriebs im Liefervertrag (All-
Inclusive-Vertrag). 

In beiden Fällen ist es erforderlich, dass die grundzuständigen Messstellenbetreiber einen 
Rahmenvertrag i.S.d. § 9 Abs. 4 MsbG veröffentlichen müssen, der ausschließlich das Verhältnis 
zwischen Anschlussnutzer (und Anschlussnehmer spätestens ab 2021) und grundzuständigen 
Messstellenbetreibern regelt. Dieser Vertrag muss verbraucherschutzrechtlichen Anforderun-
gen und insbesondere § 41 EnWG standhalten. Wenn hierzu ein einheitliches Muster erarbeitet 
werden könnte, wäre dies wünschenswert.  

Wie unter IV. dargestellt, wird der BDEW-Rahmenvertragsvorschlag den Anforderungen dabei 
nicht gerecht. Regelungen des Rahmenvertrags zwischen Anschlussnutzer und grundzuständi-
gen Messstellenbetreiber unterliegen einer rechtlichen Prüfung, die vergleichbar mit der Prü-
fung einer Strombelieferung im Rahmen eines Grundversorgungsvertrages ist. Die zwischen 
Anschlussnutzer und grundzuständigen Messstellenbetreiber geregelten Inhalte sind grund-
sätzlich unabhängig vom Verhältnis zwischen Lieferant und grundzuständigem Messstellen-
betreiber – es sei denn, beide vereinbaren bilateral darüber hinausgehend einen kombinier-
ten Vertrag nach § 9 Abs. 2 MsbG, der dann aber nicht standardisiert, sondern individuell 
auszuhandeln ist. 

Was ergibt sich nun daraus für das Verhältnis von grundzuständigen Messstellenbetreibern und 
Lieferanten in den beiden Unterfällen der Variante 2? 

Wählt der Letztverbraucher einen All-Inclusive-Tarif eines Lieferanten, greifende folgende 
vertragliche Einbeziehungsregeln: 

 Der Lieferant verzichtet auf einen Vertragsschluss mit dem Messstellenbetreiber – dieser 
ist wie in [V.2] beschrieben nicht erforderlich. 

 Der Lieferant berücksichtigt in seinem All-Inclusive-Tarif moderne Messeinrichtungen und 
intelligente Messsysteme. 

 Der Lieferant ist Schuldner der Messentgelte gegenüber dem grundzuständigen Messstel-
lenbetreiber. 

 Die Einstufung in die jeweilige Preisobergrenze erfolgt auf Basis der Informationen im Ver-
hältnis Lieferant/Verbraucher. Eine darüber hinausgehende Haftung des Lieferanten bei 
Fehlinformationen gegenüber dem Messstellenbetreiber besteht nicht, sondern besteht 
ausschließlich im Verhältnis Anschlussnutzer/Messstellenbetreiber. 
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 Der Lieferant schuldet unter Berücksichtigung dieser Basisinformation kein Entgelt für 
darüberhinausgehende Zusatzleistungen, es sei denn, er hat diese auf Wunsch des Kunden 
selbst beauftragt. 

 Nach der Einbauankündigung des Messstellenbetreibers gem. § 37 Abs. 2 MsbG (drei Mo-
nate vor Ausstattung der Messstelle) soll in der Regel die Kundenabfrage erfolgen, wenn 
der Lieferant einen All-inclusive-Vertrag anbietet. 

 Lieferant und Messstellenbetreiber verwenden für die Abwicklung den Rechnungsüber-
nahmeprozess der WiM (Wechselprozesse im Messwesen). Sofern darauf verzichtet wer-
den soll, befindet man sich in Variante 3 von [V.2]. 

 Der grundzuständige Messstellenbetreiber erhält die Beträge als monatliche Abschläge. Ein 
davon abweichender Turnus ist separat zu vereinbaren (Variante 3). 

Wählt der Letztverbraucher den Basis-Tarif eines Lieferanten, führt dies zu folgenden Rechts-
folgen: 

 Der Lieferant verzichtet auf einen Vertragsabschluss mit dem Messstellenbetreiber – dieser 
ist auch hier nicht erforderlich. 

 Zwischen Lieferant und Messstellenbetreiber existieren über die gesetzlich definierten 
Rechte und Pflichten (z.B. zur Datenübertragung) keine weiteren Vorgaben hinaus. 

 Der Lieferant kommuniziert im Vertrag mit dem Letztverbraucher transparent und nach-
vollziehbar, dass „Smart Meter“ (intelligente Messsysteme und moderne Messeinrichtun-
gen) im Vertrag nicht enthalten und separat zu beschaffen sind. 

 Der Lieferant beantwortet den WiM (Wechselprozesse im Messwesen)-Prozess „Rech-
nungsbestellung“ (S. 165 ff.) mit „NEIN“. 

 Der Messstellenbetreiber und Letztverbraucher bzw. Anschlussnutzer schließen einen Ver-
trag. Sofern kein Vertragsschluss vom Letztverbraucher mit einem Messstellenbetreiber 
stattfindet, kommt ein impliziter Vertrag mit dem grundzuständigen Messstellenbetreiber 
gem. § 9 Abs. 3 MsbG zustande. Die vertraglichen Inhalte sind im Einklang mit Verbraucher-
schutzrechten und unter Einhaltung der Anforderungen des § 9 Abs. 4 MsbG und über den 
Verweis des § 10 Abs. 2 MsbG insbesondere auch bezüglich des § 41 EnWG durch den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber zu veröffentlichen. 

 Auf Basis der vertraglichen bzw. veröffentlichten Regelungen rechnet der Messstellenbe-
treiber das Smart Metering gegenüber dem Letztverbraucher ab. 
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VII. Kommunikationsnotwendigkeit 

Zudem ist es von zentraler Bedeutung, dass Verbraucher verstehen, wie sich der Smart Me-
ter Rollout auf ihr Vertragsverhältnis auswirkt. 

Aus diesem Grund ist es von grundlegender Bedeutung, Verbrauchern über Medien, Öf-
fentlichkeitsarbeit etc. nahezubringen, dass sie  

 

EINEN EIGENEN SMART-METER-DIENSTLEISTER (MESSSTELLENBETREIBER) WÄHLEN KÖN-
NEN 

 

VERTRÄGE KÜNFTIG MIT UND OHNE SMART-METER-DIENSTLEISTUNG BEI DEN STROM-
VERSORGERN ABSCHLIESSEN KÖNNEN 

 

SIE ZWAR ÜBER DIE PREISOBERGRENZE BIS ZU EINEM GEWISSEN BETRAG GESCHÜTZT 
SIND – DARÜBER HINAUS ABER SELBST AKTIV WERDEN MÜSSEN 

 
 
Der bne schlägt zu diesem Zweck einen Dialogprozess zwischen Branchenverbänden, Be-
hörden und Verbraucherschutzverbänden vor. 
 

Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne steht seit 15 Jahren für Markt, Wettbewerb und Innovation in der Ener-
giewirtschaft. Unsere Mitglieder entwickeln wegweisende Geschäftsmodelle für 
Strom, Wärme und Mobilität. 
 
Für inhaltliche Fragen: Sebastian Schnurre, Rechtsanwalt, Leiter Flexibilität und 
Digitales / sebastian.schnurre@bne-online.de / 030 400 548 16 

FREI 

TRANSPARENT 

GÜNSTIG 


